
Deutsthe Nedizillische Wochellschrift

Die analytische Methode der kompen-
satorischen Uebungsbehandlung

bei der Tabes dorsalis.
Klinischer Vortrag.

Von O. Foerster in Breslau.
(Fortsetzung aus Nr. 1.)

2. Das Gehen.
Wir beginnen auch hier mit der Betrachtung der aller-

schwersten Fälle, bei denen das Gehen zunächst unmöglich ist,
weil die Beine einfach die Stütze versageil. Es kommt bei
diesen Fällen zunächst einfach darauf an, daß das Bein,
das jeweilig als Stützbein zu fungieren hat, willkür-
lich im Knie gestreckt gehalte.n wird, während das
andere Bein vorgesetzt wird. Wie dieses Bein im einzelnen
vorgesetzt wird, ist zunächst unwesentlich; man begnüge sich
mit einem kurzen, breiten Schritt (Fig. 9), oft neigt das

Fig. 9. Fig. 10.

BreitbeinigerGang Mane1nde.Hüftstreckung am inken Stützbein L.
beim Gange.

Bein von selbst dazu, in adduzierter Stellung vorgeführt zu
werden, es ist aho auf eine ordentliche Abduktion zu achten.
Ferner ist darauf hinzuwirken, daß das Vorgesetzte Bein,
das ja nunmehr die Rolle des Stützbeines zu übernehmen
hat, im Knie bereits beim Aufsetzen willkürlich gestreckt
gehalten wird, damit es bei der Uebernahme der Stütze
nicht erst im Knie einknickt (Fig. 10). [n dieser Weise
lösen die Beine einfach einander ab. Selbstverständlich muß
der Kranke von beiden Seiten unterstützt bzw. an beiden
Händen gehalten werden. Wenn die willkürliche Streckung im
Knie des Stehbeins von dem Kranken einigermaßen geleistet
wird,, geht man daran, nunmehr die weiteren am Stützbein her-
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vortretenden Störungen einzeln zu bekämpfen. Am wichtigsten
ist zunächst die Herstellung einer ordentlichen Streckstellung
im Hüftgelenk. Fast immer sinken nämlich Becken und Ober-
körper auf dem Stützbein nach vorn über (Fig. 10), und der
Körper klappt sozusagen wie ein Taschenmesser im Hilft-
gelenk zusammen Es muß also jedesmal das Becken und mit
ihm der ganze Oberkörper willkürlich energisch auf dem Stütz-
bein aufgerichtet werden. Sehr oft bedarf es dazu einer pas-
siven Hilfe, die in Form eines Druckes von hinten her gegen
das Gesäß geleistet wird (Fig. 11), die aber allmählich wieder
auszuschalten ist. Ebenso wichtig wie die Herstellung dieser
Streckstellung im Hüftgelenk ist nun die seitliche Fixation
im Hüftgelenk. Es sinkt nämlich bei derTabes bei jedem
Schritt das Becken und mit ihm der ganze Oberkörper nach
der Seite des Schwungbeines herüber, und die Hüfte tritt auf
der Seite des Stützbeins stark heraus (Fig. 12). Der Kranke hat
also willkürlich diese heraustretende Hüfte einzuziehen und
Becken und Oberkörper auf der Seite des Stützbeins nach außen
überzulegen. Dies machÇ(anfangs große Schwierigkeitell,

Fig. 11.

Willkfirliche Hüftstreckung am linken Stützbein mit
fremder Hilfe.

und es muß zunächst unbedingt passive Hilfe geleistet werden,
indem man am besten mit der Faust gegen den heraustretenden
Trochanter andrückt und den Oberkörper nach außen her-
überzieht. Al]mählich ersetzt man diesen Druck durch leichte
Signale, die man mit dem Finger dem heraustretenden Tro-
chanter gibt, und im weiteren hat der Kranke ohne jede
passive Hilfe willkürlich die seitliche Fixation des Beckens
und die Verlegung des Rumpfes nach der Seite des Stützbeines
vorzunehmen. Dabei zeigt sich nun, daß er zumeist nur die
Wirbelsäule nach der Seite des Stützbeines zu hinüberneigt,
während das Becken selbst seitlich nicht auf dem Stützbei11
fixiert wird, sodaß der Trochanter immer noch mehr oder
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50 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOOHENSCHRIFT. Nr. 2

weniger heraustritt. Es Ist also im weiteren die Fixation
gerade des Beckens gegen das Stützbein ganz besonders zu üben.

Schließlich ist in diesem Stadium der TJebungsbehandlung
noch darauf zu achten, daß der Uuß des Stützbeins nicht
im Fußgelenk umknickt. Der Fuß muß willkürlich in rich-
tiger Mittelstellung fixiert erhalten werden, und man ver-
meidet das Umknicken außerdem noch dadurch, daß man den
Kranken das Schwungbein in außen rotierter Stellung dem

Fig. 12.

Fehlen der seitlichen Fixation der
Hfifte am rec,ien Stützbein beim

Gange.

Boden aufsetzen läßt, wobei das Umknicken des Fußes in Varus-
stellung rein mechanisch erschwert ist.

Wenn der Kranke die geschilderten Störungen willkürlich
korrigiert, während er an beiden Händen geführt wird, so
geht man nunmehr dazu über, die Stütze allmählich auszu-

schalten. Anfangs gibt man dem
Fig. 16. Kranken eine Hand, in der an-

deren führt er einen Stock, im
weiteren hat er dann allein mit
Hilfe zweier Stöcke zu geheh. Da-
bei treten alle die geschilderten
Störungen am Stützbein wieder
mehr oder weniger stark hervor
und sind von neuem energisch
durch willkürliche Korrektur zu
bekämpfen, besonders ist auf ge-
nügende seitliche Fixation im Hüf t-
gelenk zu achten (Fig. 14). Man
hat aber außer den bereits geschil-
derten Störungen am Stützbein des
weiteren noch folgendem Punkte
Rechnung zu tragen: Beim nor-
malen Gang hat in der Periode
der doppelseitigen Unterstützung,
in der beide Füße am Boden
ruhen, das hintere Bein die Auf-
gabe, durch eine kräftige Plantar-
flexion des Fußes dem Körper-
schwerpunkt eine erneute Beschleu-
nigung nach vorn zu erteilen. Diese

Schwerpunktsbeschleunigung
durch Plantarflexion des hinteren
Fußes fällt nun bei schwerer Tabes
fast immer mehr oder weniger ganz

aus. Die für den normalen Gang charakteristische Phase, in
der die vordere Fußsohle dem Boden aufruht und das hin-
tere Bein unter energischer Plantarflexion sich vom Boden ab-

Vorscl'ieben des Schwerpunktes
durch Vordrehen der richten Hutte,
die Plantarfiexion des linken Fußes

unterbleibt.

Fig. 13.

Gute willkürliche seitliche Fixation der
rechten Hüfte, starke Neigung der Wirbel-

säule.

wickelt, fehlt bei derTab3s, vielmehr wrcl das hintere Bein von
der Position aus, in der beide Fußsohlen in voller Ausdeh-
nung den Boden berühren (Fig. 15), einfach vom Boden vorge-
setzt, ohne daß der Schwerpunkt nach vorn entsprechend vor-
geschoben worden ist. Die Folge ist, daß die Kranken nach
hinten überfallen, wenn sie sich nicht mit den Händen anhalten.
Es kommt also darauf aIl, diese Schwerpunktsverschiebungauf

Fig. 14.

Fig. 15.

Willkürliche seitliche Fixation mit Fehlen der Plantarfiexion des
zwei Stöcken des rechten Stiitzbeins. hinteren Beines beim Gange

das vordere Bein ganz besonders zu üben. Dabei zeigt e sich
nun, daß der Kranke es ganz ungemein scheut, sich mit dein
hinteren Bein auf die Spitze des Fußes zu erheben, weil da-
durch die Unterstützung sofort ran Solidität [einbüßt. Der
Kranke hilft sich zunächst regelmäßig damit, daß er unter
starker Rotation des hinteren
Beines nach außen (Fig. 16) das
Becken und mit diesem den Ober-
körper so dreht, daß der Schwer-
punkt zwar nach vorn auf das
vordere Bein verlegt wird, aber
das hintere Bein mit der Fuß-
fläche am Boden bleibt und der
Fuß selbst die stark nach außeñ
rotierte Stellung einnimmt. Dem-
gegenüber ist unbedingt darauf zu
dringen, daß durch ausgiebige will-
kürliche Plantarfiexion des hin-
teren Fußes der Oberkörper ge-
rade vorgeschoben und nicht
nur durch Rotation vorgedreht
wird. Die Gefahr dieser willkür-
lichen Plantarflexion liegt in der
bei solchen willkürlichen Bew&
gungen leicht eintretenden Ueber-
innervation. Durch die übermäßig
starke Plantarflexion würde der
Schwerpunkt leicht zu stark nach
vorn vorgeworfen werden, und der
Kranke könnte leicht vornüber
fallen. Das fürchtet der Tabiker,
und das hindert ihn aúch, die
Plantarflexjon des hinteren Beins
energisch zu intendieren. Trotz-
dem muß darauf gedrungen werden; es empfiehlt sich,
eine Vorübung in der Weise zu machen, daß man den Krankeit
sich mit beiden Händen an einer Stuhllehne (Fig. 17) oder

Fig. 17.

Vorschieben des Schwerpunktes
durch Plantarflexion des link. Fußes,

Halt am Stuhl.
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an der Kurzwaiicl eines Bettes halten 1ä3t, während er die Plantar-
flexion des hinteren Beines einübt. Bei dieser Vorübung ist
ein Vorniiberfalleii infolge der soliden Stütze, die den Händen
gewährt wird, ausgeschlossen. Alsbald muß man aber die
willkürliche Plantarflexion und Abwicklung des Fußes während
des Ganges mit zwei Stöcken bei jedem Schritt willkürlich
ausführen lassen. Gleichzeitig mit dieser Abwicklung der
(linken) Ferse, durch die der Schwerpunkt des Körpers
auf das vordere (rechte) Beiii, das Stützbein, verlegt wird,
muß nun auf diesem das Hüftgelenk energisch willkürlich ge-
streckt und der Oberkörper aufgerichtet und die ganze Zeit
während der Phase der einseitigen Unterstützung gestreckt
erhalten werden. Beim Gange mit zwei Stöcken ist nun auch
dem Schwungbein, das bisher weniger beachtet werden konnte,
einige Aufmerksamkeit zu schenken. Beim Gange mit doppel-
seitiger Führung kam es, wie oben ausgeführt, im wesentlichen
nur darauf an, daß das Schwungbein überhaupt von hinten
nach vorn vorgeführt, in einigermaßen abduzierter Stellung
dem Boden aufgesetzt und beim Aufsetzen auf den Fußboden
im Knie willkürlich extendiert wurde. Dabei blieb nun ganz
unberücksichtigt, wie sich Unterschenkel und Fuß während
des Vorsetzens verhalten. In der Norm wird bekanntlich
während der Schwungphase der Unterschenkel ausgiebig gegen
den Oberschenkel und der Fuß gegen den Unterschenkel flek-
tiert. Bei der Tabes dagegen fällt die Unterschenkelbeugung
sehr oft mangelhaft aus, ja in einer ganzen Anzahl von Fällen
wird das Knie, während das Bein vorgesetzt wird, dauernd
steif gehalten. Dies hat den Zweck, daß das Schwung-
bein sozusagen dauernd eine gewisse Stützbereitschaft bewahrt,
falls das Gleichgewicht auf dem anderen, gerade in diesem
Momente mit der Stütze des Körpers allein betrauten Stütz-
bein versagen sollte. In Fällen schwer gestörter Statik ist
diese mangelnde Kniebeugung des Schwungbeins durchaus
zweckmäßig und deshalb im Anfang der Uebungstherapie
bei sehr schweren Fällen nicht nur nicht zu bekämpfen, sondern
im Gegenteil gerade zu unterstützen, wie dies ja oben aus-
geführt worden ist. Anders liegt es aber, wenn der Kranke
bereits mit zwei Stöcken einigermaßen sicher geht und es
darauf ankommt, den Gang in weiteren Einzelheiten der Norm
wieder zuzuführen. Deshalb hat der Kranke nunmehr die Auf-
gabe, das vorzusetzende Bein willkürlich im Knie möglichst
ausgiebig einzubeugen und gleichzeitig auch eine willkür-
liche Dorsalfiexion des Fußes vorzunehmen, denn auch diese
unterbleibt nicht selten bei der Tabes, während das Bein
vorgesetzt wird. Zu beachten ist aber, daß das Knie in dem
Momente, wo das vorher gut flektierte Schwungbein dem
Boden aufgesetzt wird, im Knie nunmehr willkürlich gut ex-
tendiert wird, damit es die Rolle des Stützbeins in gestreckter

Kniestellung übernimmt Ferner ist
Fig. 18. darauf zu achten, daß im Momente

des Aufsetzens der Fuß sich nicht in
Varusstellung befindet, sondern in nor-
maler Mittellage dem Boden aufgesetzt
wird, weil sonst in dem Momente, wo
das Bein die Stütze übernimmt, der
Fuß umknickt. Auch hierbei empfiehlt
es sich wieder, das Schwungbein mit
auswärts gerichteten Fußspitzen dem
Boden aufzusetzen, weil dadurch der
Varusstellung des Fußes vorgebeugt
wird.

Wenn die beschriebenen Einzel-
heiten während des Ganges mit zwei
Stöcken nach einiger Uebung gelingen,
geht man dazu über, den Kranken nur
noch mit einem Stock gehen zu lassen.
Dabei treten nun die alten Fehler
wieder in der Regel zutage und müssen
naturgemäß immer wieder von neuem
willkürlich korrigiert werden. Beson-
ders leicht versagt wieder die FunktionMe1e r,ck1Kgeam der Beckenstrecker, und die Hüfte
weicht nach hinten aus (Fig. 18),

während der Oberkörper sich gegen das Bein vornüber beugt.

Bei der willkürlichen Korrektur hat man zu beachten, daß
die Hüftstreckung des vorderen (rechten Stiitzbeins bereits
im Momente der doppelseitigen Unter-
stützung beginnt, während durch Plantar-
flexion des hinteren, linken Fußes der
Schwerpunkt auf das vordere, rechte Bein
geschoben wird; die willkürliche Hüft-.
streckung muß andauern, während das
linke Schwungbein vorgeführt wird (Fig. 19)
und auch zunächst noch bestehen, wenn
das Schwungbein dem Boden aufgesetzt
wird. Ebenso sinkt Becken und Ober-
körper beim Gange mit einem Stock wieder
nach der Seite des pendelnden Schwung-
beines über, und die Hüfte tritt auf der
Seite des Stützbeins stark heraus. Wenn
nun der Stock sich auf der dem Stützbein
gegenüber befindlichen Seite befindet, so
wird naturgemäß das Uebersinken des
Körpers nach der Seite des Schwungbeins
leichter verhindert, als wenn der Stock sich
auf der Seite des Stützbeins befindet. Es
ist daher ratsam, wenn man von dem
Gehen mit zwei Stöcken zum Gehen mit
einem Stock übergeht, dem Kranken zu-
nächst beide Stöcke zu belassen und bei
jedem Schritt die Stütze auf der dem
Stützbein gegenüber befindlichen Seite aus-
führen zu lassen. Später empfiehlt es sich,
den Stock jeweils auf der Seite des Stütz-
beins aufsetzen zu lassen, wobei man zu-
nächst den Kranken anweist, die Hand, die rden - Stock
hält, von der Seite her in die Hüfte gegen den Trochanter
einzustemmen und dann gleichsam über diese eingestemmte
Faust als punctum fixum hinweg den Oberkörper nach außen
überzuhebeln. In der nächst höheren Stufe der Uebung wird
dann die Faust nicht mehr in die Hüfte eingestemmt, sondern
die Hand wird freigehalten. In bezug auf die Abwicklung des
Fußes durch Plantarfiexion während der Phase der doppel-
seitigen Unterstützung und in bezug auf die Einzelheiten der
Schwungbeinbewegung sind beim Gange mit einem Stock keine
wesentlich anderen Einzelheiten zu beobachten als beim Gange
mit zwei Stöcken.

Es folgt nunmehr der freie Gang, ohne Hilfe des Stocheg.
Auch hierbei stehen zunächst wiederum die Vorgänge am
Stützbein durchaus im Vordergrund. Die Kranken -sind- zu.
nächst wegen der gestörten statischen Verhältnisse garnicht im-
stande, das Schwungbein ausgiebig zu beugen oder weit vors
zusetzen. Das letztere wird vielmehr für gewöhnlich unter nur
geringer Beugung im Kniegelenk wenig vorgeführt und meist,
in bereits überstreckter Stellung dem Boden aufgesetzt.
Am Stützbein hat man zunächst vor allem wiederum die will-
kürliche Aufrichtung im Hüftgelenk zu betreiben, wobei man
am besten den Kranken anfangs durch leichte, von hinten gegen
das Gesäß geführte Schläge oder Fingerberührungen unterstützt.
Es ist durchaus notwendig, daß der Kranke bereits in der Phase
der doppelseitigen Unterstützung eine energische Streckung
im Hiiftgelenk des vorderen Stützbeins vornimmt und these
Streckstellung während des Vorführens des Schwtrngbeins will-
kürlich unterhält. Die seitliche Fixation im Hüftgelenk er-
zielt man am besten dadurch, daß der Kranke seine Hände
beiderseits auf die Trochanter auflegt (Fig. 20) und, sozusagen
mit den Händen, den Trochanter nach innen drängend, Becken
und Wirbelsäule auf dem Stützbein nach außen überlegt.
Es empfiehlt sich durchaus, diese willkürliche Verlegung
des Oberkörpers bereits vorzunehmen, noch während beide
Beine dem Boden aufruhen, und sie dann, während das hintere
Bein als Schwungbein nach vorn geführt wird, willkürlich zu
unterhalten, bis das Schwungbein seinerseits dem Boden auf-
gesetzt ist, Nun kommt in diesem Stadium der Uebungs-
therapie noch eine vierte Anomalie am Stützbein in Betracht.
Bisher war die Ueberstreckung im Knie des Stützbeins ab-
sichtlich nicht korrigiert worden, weil die Gefahr des Ein-

Fig IS.

Willkürliche Korrektur
der in Fig. 18 dargestellten

Störung.
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jnickens beim Tabiker ganz besonders groL' ist. Die tJeber-
streckung führt nun aber deshalb, weil die an der Rückseite
des Knies befindlichen Kniebeugei der dauernden IJeberaktion
des Quadriceps keinen Widerstand entgegensetzen, allmählich
zu einem starken Genu recurvatum. (Fig. 21.) Abgesehen

Fig. 20. Fig. 21.

Willkürliche Fixation des
Beckens auf dem rechten Stütz- Qenu recurvatum des

Bein. linken Stützbeins

davon, daß das Genu recurvatum äußerlich sehr stark auffällt,
bringt es auch aus rein mechanischen Gründen einen Fehler
in der Stellung des Beckens und Oberkörpers zum Stützbein
mit sich, indem bei starker Durchdrückung des Knies nach
hinten der Oberkörper vornüber gebeugt gehalten werden muß,
weil sonst der Schwerpunkt des Körpers hinter die Unterstüt-
zungsbasis geraten würde. Diese vornübergebeugte Haltung
des Oberörpers ist ja aber, wie schon wiederholt hervorgehoben,
ihrerseits zu bekämpfen, weil sie die ständige Gefahr cies Vorn-
überfallens des Rumpfes in sich schließt. Willkürliche Streckung
im Hüftgelenk und willkürliche Bekämpfung des Genu recur-
vatum gehen also Hand in Hand. Es kommt nunmehr darauf
an, das Knie des Stützbeins bei jedem Schritt willkürlich in
einem bestimmten leichten Beugegrade zu erhalten (Fig. 22).
Anfangs ist das äußerst schwer. Die Beugung fällt meist viel
zu groß aus, der Kranke knickt auch oft vollkommen ein, all-
mählich aber gelingt die Einhaltung der richtigen Kniestellung
immer besser. Zu beachten ist nur, daß diese Uebung, die sehr
ermüdet, anfangs immer nur kurze Zeit hintereinander aus-
geführt wird. Ganz allmählich bessern sich dann die Ver-
hältnisse schon von selbst. Lange Zeit gehen allerdings die
Kranken dann tatsächlich mit einem etwas mehr gebeugten
Knie, als der Norm entspricht, bis die Stellung zuletzt dieser
ungefähr gleich kommt Da die mangelnde Kniebeugung des
Schwungbeins und das Aufsetzen dieses mit überstrecktem
Knie auf den Boden in enger Beziehung zur Ueberstreckung des
Knies am Stützbein steht, so empfiehlt es sich, cUe Uebung,
bei der willkürlich das Knie im Stützbein gebeugt gehalten
wird, mit einer ausgiebigen willkürlichen Beugung des Schwung-
beins zu kombinieren und nun speziell darauf zu achten, daß
das Schwungbein beim Aufsetzen eine gewisse Beugestellung
im Knie einnimmt (Fig. 22) und diese einhält, während es die
Rolle des Stützbeins übernimmt

Die Verlegung des Schwerpunktes durch Plantarfiexion
des hinteren Beines während der Phase der doppelseitigen
Unterstützung macht beim Gehen ohne jede Hilfe besonders
Schwierigkeiten, weil die Kranken leicht Gefahr laufen, durch
die willkürliche Plantarfiexion des hinteren Beines zu stark
nach vorn gestoßen zu werden und vornüber zu fallen. Deswegen
tritt gerade beim Gehen ohne Stock anfangs der oben be-

schrieben e Mechanismus der Schwerpunkts veiscluiebiimig (10feb
Rotation des Beckens (les hinteren Beines stark in den Vorder-
grund, luid es ist dieser Hilfsjnechanismnus entschieden durch demi
richtigen Verlegungsmechanismus mittels Plantarfiexion (les
hinteren Beines zu ersetzen. Anfangs wird man sich mit

kleinen Schritten begnügen müssen, da
Fg. 22. bei diesen nur eine geringe Plantar-

flexion genügt, um den Schwerpunkt
des Körpers auf das vordere Bein zu
bringen. Später geht man zu ängeren
Schritten über. Anfangs ist selbst-
verständlich das freie Gehen unter st;ämi-
diger Kontrolle der Augen auszuführen,
später aber empfiehlt es sich, die Augen
allmählich von den Beinen abzuwen-
den, damit eventuell noch vorhan-
dene Reste der Sensibilität aufmerk-
sam ausgenutzt und mit ihrer Hilfe
die einzelnen erforderlichen will-
kürlichen Korrekturen unterhalten
werden.

Mit der Erlernung des freien Ganges
ohne jede Unterstützung ist ja, streng
genommen, bereits das praktische Ziel
erreicht, indes darf die Uebungstherapie
damit noch nicht als abgeschlossen
gelten. Es empfiehlt sich vielmehr, un-
bedingt eine Erschwerung der Gehaiif-
gabe eintreten zu lassen, indem man
die Unterstützungsbasis sukzessiv ver-
kleinert. Dies geschieht am besten da-
durch, daß man den Kranken mit hart
aneinandergesetzten Füßen gehen läßt,
wobei die Fußspitzen nicht nach aus-

wärts, sondern geradeaus gerichtet sind. Es treten bei
dieser erschwerten Aufgabe regelmäßig die einzelnen Kom-
ponenten der Gangstörung, wie wir sie bisher kennen ge-
lernt haben, wieder immer mehr oder weniger deutlich in den
Vordergrund, besonders zu beachten ist wiederum am Stütz-
bein die willkürliche Aufrichtung im Hiiftgelenk und die Er-
zielung einer genügenden seitlichen Fixation des Beckens und
Oberkörpers dadurch, daß der Rumpf auf dem Stützbein ge-
nügend nach außen übergelegt wird. Beide Punkte sind, in
derselben Weise wie beim Gange ohne Hilfe der Stöcke, so zu
üben, daß bereits während der Phase der doppelseitigen Unter-
stützung, während das hintere Bein durch Plantarflexion
des Fußes den Schwerpunkt nach vorn schiebt, das Hüftgelenk
des vorderen Stützbeins in kräftige Streckungen gebracht
und gleichzeitig Becken und Oberkörper auf diesem Stütz-
bein nach außen übergelegt und nun willkürlich in dieser
Stellung erhalten werden, während das Schwungbein vm-
gesetzt wird. Am Schwungbein ist außer den bereits früher
beschriebenen Störungen beim Gange mit geschlossener Fuß-
stellung die Schrittlängc zu beachten. Es empfiehlt sich,
um eine leichte Kontrolle darüber zu bekommen, daß die Fuß-
stellung eine geschlossene ist, den Fuß des Schwungbeins
jedesmal hart neben den Fuß des Stützbeins zu setzen, sodaß
sich beide Füße in ihrer ganzen Länge miteinander berühren,
und in einer zweiten Phase wird alsdann das Schwungbein noch
einmal etwa um Fußeslänge vorgeführt. Alsdann kommt das
andere Bein ebenfalls in der geschilderten Weise an die
Reihe.

Im weiteren erschwert man die Aufgabe nun dadurch,
daß man den Kranken beim Gange die Füße in gerader Linie
hart voreinander setzen läßt. Dadurch wird die Unterstützúngs-
basis weiter verschmälert. Die Folge ist, daß besonders die
Störung in der seitlichen Fixation des Beckens auf dem Stütz-
bein wieder stark hervortritt. Es fällt auf, daß jedesmal, wenn
das vordere (linke) Bein (Fig. 23) die Stütze übernimmt, meist
das Becken nach der Seite des (rechten) Schwungbeins zu über-
kippt, und ferner, wenn es auch zunächst während des Vor-
setzens des hinteren (linken) Beines einigermaßen fixiert gehalten
wird, es nunmehr nach dem Aufsetzen des vorgeführten
(rechten) Schwungbeins doch umkippt, ehe das vordere Bein

Willkürliche Korrektur der
Ueberstreckung des linken
Knies. Aufsetzen des recht.

Knies in Beugung.
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die Stütze seinerseits übernommen hat. Es mull daher bei
dieser Art des Ganges streng darauf geachtet werden, dalI
bereits in der Phase der doppelten Unterstützung (Fig. 24),
während der Schwerpunkt auf das vordere, linke Bein vor-
geschoben wird, auf diesem Becken und Oberkörper nach
außen übergelegt werden und übergelegt bleiben, während
das hintere,, rechte Schwungbein vorgeführt wird. Auch
noch während dieses bereits dem Boden aufgesetzt ist, ruht
zunächst der Schwerpunkt noch auf dem linken, nunmehr
hinteren Bein, und auf diesem ist der Rumpf noch nach
außen übergelegt. In dem Maße, wie nun der Schwerpunkt
auf das rechte, vordere Bein vorgeschoben wird, muß nunmehr
auf diesem Becken und Oberkörper nach der rechten Seite
wiederum nach außen übergelegt werden. Es empfiehlt sich,
die Anregung zu dieser fortwährenden willkürlichen seit-
lichen Fixation im Hüftgelenk und Ueberlegung des Rumpfes
nach außen dadurch zu erleichtern, daß die Hände auf die Tro-
chanteren aufgelegt sind, wie auch bei den vorangehenden

Fehlen der seitlichen FixaOon am Willkürliche seitliche Fixation am
linken Sti.itzbein. linken Slützbein.

Uebungen. Allmählich muß aber auch diese Mithilfe aus-
geschaltet werden. Damit aber der. Kranke einen gewissen
sensiblen Indikator für das Hereindrängen des Hüftknorrens
und die Vornahme der seitlichen Fixation nicht ganz entbehrt,
lasse ich einen Hüftgurt tragen, der aus einem Bruchband be-
steht, das um die Hilf te fest herumliegt und an dei Stelle
der Trochanter jederseits eine breite, gepolsterte Platte
trägt. Sobald beim Gange die Hüfte herauszutreten be-

strebt ist, wird ein gewisser Druck von der Pelotte auf den
Trochanter ausgeübt, und dieser Druck wirkt als sensibler
Indikator für den Kranken, die seitliche Fixation im Becken
zu verbessern. In ganz analoger Weise ist die willkürliche
Streckung der Hüfte des Stützbeins vorzimehmen. Diese ver-
sagt sehr leicht (Fig. 25). Die Streckung muß bereits im
Stadium der doppelseitigen Unterstützung (Fig. 26) beginnen,
während das hintere, linke Bein den Schwerpunkt nach vorn
auf das rechte Bein schiebt; sie wird während der Vor-
führung des hinteren Beines voll unterhalten, dauert nach
dem Aufsetzen des vorgeführten rechten Beines zunächst noch
fort und wird erst aufgehoben, wenn das nunmehr vor-
gesetzte rechte Bein die Stütze übernimmt (Fig. 53) und dabei
seinerseits einer willkürlichen Streckung im Becken unterliegt.
Bezüglich des Schwungbeins sind beim Gange mit hart vor-
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cnander gesetzten Füßen keine neuen Gesichtspunkte zu be-
achten, nur miissen natürlich die Füße in schnurgerader Linie
und nicht mit auswärts gerichteten Fußspitzen voreinander
gesetzt werden. Anfangs läßt man das Gehen mit hart geschl6s-
sener Fußstellung und mit ha,rt voreinander gesetzten Füßen
selbstverständlich auch wieder unter scharfer Kontrolle der
Augen ausüben, später aber ohne Kontrolle der Augen, unter
aufmerksamer Ausnützung noch vorhandener sensibler Reste.
Die Stufenleiter der Gangübung ist dann im wesentlichen er-
klommen

3. Seitwärts-, Rückwärtsgchen, Wendungen, Laufen.
Es empfiehlt' sich, die Kranken auch Uebungen im Seit-

wärts- und Rückwärtsgehen vornehmen zu lassen. Beim
Seitwärtsgehen kommt es besonders darauf an, daß von der
Stellung aus, in der der Schwerpunkt des Körpers auf
beiden Beinen ruht, der Schwerpunkt durch Plantarfiexion
des einen Beines auf das andere hinübergesehobeii wird,

Fig. 25.

Fehlen der Hiiltstreckung am linken
Sltitzbein beim Gehen mit voreinander-

gesetzten Füßen.

Fig. 26.

Willkürliche Hüftsireckung am linken
Slützbein, beim Gehen mit vorein-

andergesetzten Füßen. -

sodaß dieses zum Stützbein werden kann. Auf diesem Stütz-
bein muß, genau wie beim Vorwärtsgehen, das Hüftgelenk
erstens in Streckstellung gehalten, außerdem aber Becken
und Oberkörper nach außen übergelegt werden, während
das andere Bein, das Schwungbein, an das Stützbein heran-
geführt wird., Nunmehr übernimmt dieses die Stütze, wobei
das Becken und der Oberkörper auf ihan nach außen übergelegt
werden, und es wird jetzt das f reigewordene äußere Bein nach
der Seite abduziert. Im übrigen gelten genau die gleichen
Gesichtspunkte wie beim Vorwärtsgehen.

Beim Rückwärtsgehen ist zu beachten; daß das hintere
Bein die Stütze zu übernehmen hat und daß der Schwerpunkt
also zunächst auf dieses nach hinten verlegt werden muß.
Am Stützbein sind dann genau dieselben Einzelheiten in
bezug auf die Fixation des Knies und Beckens zu beachten
wie beim Vorwärtsgehen; besonders schwer fällt oft das Inne-
halten der Streckstellung im Hüftgelenk. Das vordere Bein
wird als Schwungbein nach hinten gesetzt. Nachdem dies ge-
schehen, wird der Schwerpunkt wieder vom vorderen Bein
auf das hintere langsam übertragen.

Zum Gegenstand besonderer Uebung ist auch der Lau f-
s ch ri t t zu machen. Das Wesentliche beim Zustandekommen

Fig. 23. Fig. 24.
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des Laufens ist eine sehr starke Schwerpunktsbeschleunigung
durch starke Plantarfiexion des hinteren Beins und außerdem
eine ausgiebige Beugung des Schwungbeins. Die kraftvollen
Schwerpunktsbeschleunigungen stoßen beim Tabiker auf große
Schwierigkeiten, und es muß das Laufen zunächst in der Weise
geübt werden, daß der Kranke von zwei Seiten an der Hand und
Achsel unterstützt wird und von den beiden laufenden Be-
gleitern so zu sagen mit fortgerissen wird. Im weiteren läßt
man ihn dann in der Weise laufen, daß er an beiden Händen,
später nur an einer Hand, von vorn her gezogen wird, und
zuletzt bat er dann frei zu laufen, wobei es sich immer noch
empfiehlt, ihm wenigstens einen Finger zu geben.

Wendungen. Die gewöhnliche Wendung, bei der von dem
Körper eine starke Beschleunigung im Sinne der Drehung um
die Längsachse durch einen Abdruck mittels des einen Beines
und eine stark drehende Wirkung der Rotationsmuskeln des
anderen Beines und des Oberkörpers zustande gebracht wird,
kann der Tabiker sehr frühzeitig nicht mehr ausführen. Die

Stellung der lKörpersegmente beim Hinsetzen.

Gefahr liegt darin, daß die dem Körper erteilte Beschleunigung
im Sinne der Drehung zu groß ausfällt und daß der Kranke in-
folgedessen umfällt. Man muß deshalb in allen ausge-
sprochenen Fällen von Ataxie von dieser Körperwendung durch
Schwerpunktsbeschleunigung Abstand nehmen und die soge-
nannte Wendung durch kleine Schritte an deren Stelle
setzen. Es geschieht das in der Weise, daß z. B. bei der Wen-
dung nach links das linke Bein in außen rotierter Stellung etwas
vorgesetzt wird, daß dann der Schwerpunkt erst auf dieses
linke Bein verlegt wird unter Berücksichtigung genau derselben
Verhältnisse, wie wir sie beim Gang am Stützbein kennen ge-
lernt haben, und daß nunmehr das andere rechte Bein als
Schwungbein herangezogen wird. Dann führt das linke Bein
wiederum einen weiteren Schritt in außen rotierter Stellung
aus, der Schwerpunkt wird wieder auf dieses verlegt, und
das rechte Bein wird wieder herangezogen, und so geht es fort,
bis die Wendung ausgeführt ist. Anfangs werden die einzelnen
Drehungen nur klein ausfallen, allmählich aber können sie
fast bis zu einem Winkel von 90° getrieben werden. Es emp-
fiehlt sich, zuerst mit zwei Stöcken, dann mit einem Stock,
zuletzt frei üben zu lassen. Ausgeschlossen ist übrigens auch
das Erlernen militärischer Wendungen durch starke Schwer-
punktsbeschleunigung des Körpers im Sinne der Drehung keines-
falls. Man versuche deshalb, auch diese militärischen Wen-

Zusammenbrechen im Knie beim Hinsetzen.

dungen in geeigneten Fällen stets zum Gegenstande der LTebung
zu machen.

4. Hinsetzen und Aufstehen.
In der Norm erfolgt das Hinsetzen auf einen Stuhl

in der Weise, daß sich Rumpf, Oberschenkel und Unter-
schenkel allmählich gegeneinander beugen (Fig. 27). Der
Schwerpunkt des Körpers sinkt allmählich hinter die bis-
herige Unterstützungsfläche, die Fußbasis, und kommt über
die hintere Basis, den Sitz, zu liegen. Während des Hin-
setzens ist die Schwerkraft bestrebt, in allen drei Gelenken,
sowohl im Fußgelenk wie im Kniegelenk und Hüftgelenk, die
Beugung zu vermehren, und die Wadenmuskulatur, der Quadri-
ceps und die Glutäen müssen als Antagonisten die Wirkung
der Schwerkraft moderieren und nur in dem Maße, als der
Schwerpunkt tiefer rückt, die Gegenspannung allmählich auf-
geben. Diese antagonistische Gegenspannung und speziell das
allmähliche Nachlassen dieser Spannung kann S vom Tabiker

Fig. 29.

Hinsetzen mit steifeni Knie.

nicht geleistet werden. Die Muskulatur versagt zumeist von
vornherein in vollem Umfang, sodaß die Kranken beim Hin-
setzen mit einem Ruck so zu sagen zusammenbrechen und
mit dem Gesäß auf den Stuhl aufschlagen (Fig. 28). Der Kranke
sucht nun zunächst dem Ausfall der antagonistischen
Quadrizepsspannung und dem plötzlichen Zusammenbrechen
im Knie durch willkürliche Quadrizepsinnervation vorzubeugen.
Dabei entsteht nicht selten das Gegenteil. Das Knie wird
maximal und krampfhaft gestreckt gehalten, der Rumpf aber
beugt sich oder fällt vornüber, unddie Hüfte weicht nach hinten
aus (Fig. 29), sodaß die Kranken buchstäblich wie ein Taschen-
messer im Hüftgelenk zusammenklappen. In anderen Fällen,
in denen beim Hinsetzen offenbar von Anfang an die Störungen
stärker im Hüftgelenk hervortreten und der Oberkörper vor-
zugsweise nach vorn überfällt, während die allmähliche Beu-
gung im Knie und Fußgelenk leidlich geleistet werden kann,
hält der Kranke, um diesem brüsken Vornüberfallen des Ober-
körpers vorzubeugen, den Rumpf im Hüftgelenk krampfhaft
gestreckt, ja überstreckt, und das Hinsetzen erfolgt im wesent-
lichen durch Beugung des Unterschenkels gegen den Fuß
und des Oberschenkels gegen den Unterschenkel. Endlich
in einer dritten Kategorie von Fällen kann die allmäh-
liche Beugung in Hüft- und Kniegelenk einigermaßen gut
geleistet werden, aber die Wadenmuskulatur versagt, wenn

54 DEUTSCHE MEtI2INISbIIE WOdHENSdllB11T. Nr.2

Fig. 27. Figi2.
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es gilt, den Unterschenkel gegen den Fuß nach vorn zu beugen.
Der Unterschenkel wird daher so wenig nach vorn gegen den
Fuß geneigt, daß die Schwerkraft nicht auf weitere Beugung
im Fußgelenk hinwirken kann. Der Rumpf muß sich bei dieser
Art des Hinsetzens außerordentlich stark nach vorn überlegen
(Fig. 30). Die Behandlung muß nun darauf hinwirken, daß

Fig. 31.

Fig. 30.

Hissetzen durcit starkes Vorneigen
des Oberkörpers,- bei mangelnder

Fußbesg eng.
Hinsetzen durch gleichmäßiges Beugen des Rumpfes,

Knies und Fußes.

die Kranken beim Hinsetzen möglichst gleichmäßig den Unter-
schenkel gegen den Fuß, den Oberschenkel gegen den Unter-
schenkel und den Rumpf gegen den Ohershenkel langsam
und allmählich beugen. Man reicht ihm von vorn her beide
Hände, wie es die Figur zeigt (Fig. 31). Ini einzelnen ist es nun
orforderlich, da, wo beim Hinsetzen die Neigung zu einer
krampfhaften Streckhaltung im Kniegelenk besteht, das Hin-
setzen mit einer Beugung im Kniegelenk beginnen (Fig. 32)
und diese, während natürlich auch der Rumpf sich vorbeugt,
im weiteren mit Nachdruck fortsetzen zu lassen. Da, wo im
Gegenteil Neigung zur Ueberstreckung im Hüftgelenk vor-
liegt, beginne man mit einer Beugung des Rumpfes nach vorn
und betone diese besonders auch im weiteren, wenn sieh die
Kniebeugung und die Neigung des Unterschenkels gegen den
Fuß nach vorn anschließen. Endlich da, wo die mangelnde
Neigung des Unterschenkels nach vorn im Vordergrunde steht,
beginne man gerade mit der Neigung der Unterschenkel
nach vorn und betreibe sie besonders beim Hinsetzen.
Eine weitere Anomalie beim Hinsetzen, die unabhängig ist von
der Art, wie Unterschenkel, Oberschenkel und Rumpf zu-
einander disponiert sind, besteht darin, daß infolge Versagens
der Adduktoren die Beine stark auseinanderweichen und die
Knie nach außen sich richten. Es kommt also darauf an, daß
der Kranke beim Hinsetzen willkürlich die Knie gegenein-
ander gepreßt hält, damit diese nicht auseinanderweichen.

(Schluß folgt.)

prüft sie später auf ihre Empfindlichkeit für Ueberimpfungs-
tumoren ihrer eigenen Art, so unterscheiden sie sich kaum
oder überhaupt nicht von normalen, nicht vorbehandelten
Kontrolltieren. Es Ist behauptet worden, daß eine Schutz-
impfung gegen Tumoren eigener Art durch Vorimpfung von
Tumoren fremder Art zu erreichen ist. Nach meinen sehr

Fig. 32.

Beginn des Hinseteeris tilt Kniebeiiung und nach.
folgender Rsmpfbeugung.
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